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Die deutschen Museen zeigen
ihre Exponate zunehmend
im Internet. Mittlerweise
seien fast 18 000 Exponate
bei www.museum-digital.de
zu sehen. Dies teilte der Mu-
seumsverband Sachsen-An-
halt, der das Portal mit dem
Institut für Museumsfor-
schung in Berlin ins Leben
gerufen hatte, mit.

Im Klimt-Jahr können Besu-
cher im Kunsthistorischen
Museum in Wien die Werke
von Gustav Klimt auf Au-
genhöhe betrachten. Mög-
lich macht dies eine Brücke,
die über die Breite des Trep-
penaufgangs reicht. Bisher
konnten die Werke nur aus
der Ferne betrachtet wer-
den.

MÜNCHEN � Der Schriftstel-
ler und Filmemacher Ale-
xander Kluge gehört zu den
Erz-Intellektuellen der Re-
publik. Heute wird der Viel-
seitige 80 Jahre alt.

Seine Filmkarriere begann
Kluge als Assistent bei Fritz
Lang, 1958, als der legendä-
re Regisseur gerade „Der Ti-
ger von Eschnapur“ und
„Das indische Grabmal“
drehte. 1960 fing er an, sel-
ber Regie zu führen. 1962
initiierte er mit jungen Kol-
legen das „Oberhausener
Manifest“, die Protestschrift
gegen „Papas Kino“. Kluge
profilierte sich als ein Vor-
denker des Autorenkinos
mit Werken wie „Die Artis-
ten in der Zirkuskuppel: rat-
los“. 1988 stieg er beim
Fernsehen ein. Mit der Pro-
duktionsfirma dctp in Düs-
seldorf versorgt er Sat.1,
Vox und RTL. Das Magazin
„Spiegel TV“ stammt aus
seinem Haus. In seinen Bü-
chern setzt sich Kluge mit
politischen, historischen
und philosophischen Fragen
auseinander. Gerade er-
schien seine Geschichten-
sammlung „Das fünfte
Buch. Neue Lebensläufe“
(Suhrkamp, Berlin). � dpa
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Von Ursula Pfennig

DORTMUND � Im Ballett-
abend „Träumer.Tanzen.Lie-
der“ führt Ballettdirektor
Xin Peng Wang für das Bal-
lett Dortmund die Werke
von zwei großen, zeitgenös-
sischen Choreografen zu-
sammen. Die Atmosphäre
der beiden Stücke könnte
kaum gegensätzlicher sein.
Eiskalt ist die Sicht von
Christian Spuck in „Slee-
pers Chamber“, der an das
Temperament von Heu-
schrecken im Winterschlaft
anknüpft. Mauro Bigonzet-
tis „Cantata“ hingegen
sprüht vor Feuer und Lei-
denschaft. Wie „von der Ta-
rantel gebissen“ feiern und
tanzen die Frauen süditalie-
nischer Dorffeste. Ein gro-
ßer Spaß – gerade weil es
auch ein Tanz am Rande
menschlicher Abgründe ist.

„Sleeper Chamber“ eröff-
net den Abend. Harte, elek-
tronische Rhythmen und
bedrohliche Bässe stimmen
das Publikum ein, bevor der
Vorhang den Blick auf das
farblose Bühnenbild frei-
gibt. Alles ist grau und starr:
Erstarrte Figuren in grauen
Fracks mit spitzen, grauen
Hüten vor grauem Boden
und grauem Hintergrund,

Heuschrecken und Taranteln
„Täumer.Tanzen.Lieder“ in Dortmund: Choreografien von Spuck und Bigonzetti

von dem schwarz die ge-
spenstischen Silhouetten
riesiger Heuschrecken abhe-
ben. Schnee rieselt.

Spuck beleuchtet in seiner
Choreografie den Moment
zwischen Schlaf und Erwa-
chen. Dabei nimmt er Be-
zug zu dem Naturphäno-
men, dass manche Heu-
schreckenarten jahrelang in
einer totengleichen Starre
verharren, bevor sie alle
gleichzeitig hervorbrechen.
Doch auch eine politische
Interpretation drängt sich
auf: Terroristen, Spione, Na-
zis, die jahrelang als „Schlä-
fer“ im Verborgenen wir-
ken, bevor sie zuschlagen.

Als die Figuren sich aus
der Starre lösen, dominie-
ren abgehackte Bewegun-
gen. Häufig werden die Ge-
lenke in rechten Winkeln
gespreizt. Und doch sind
das keine Maschinen, die
die Tänzer da verkörpern.
Etwas existenziell Menschli-
ches lauert in ihnen. Es
bricht hervor, wenn sie sich
von ihren dornengleichen
Tarnkappen befreien, paar-
und gruppenweise Stärke
demonstrieren, die wie eine
fremde Naturgewalt daher-
kommt. Auch in der Musik
lauert Verborgenes. Spuck
bat den Komponisten Mar-

tin Donner, Barockmusik
von Corelli einzuflechten.
Manchmal tritt das melodiö-
se Thema deutlich hervor,
scheint die Tänzer geradezu
hinwegzutragen, um dann
wieder hinter kalter Percus-
sion zu verschwinden.

Nach der Pause der Kon-
trast: „Cantata“ von Maurio
Bigonzetti. Grundlage ist
die apulische Legende von
den Taranteln. Man sagt,
dass die Frauen von dem
Spinnenbiss wahnsinnig
werden, auf allen Vieren
durchs Dorf rennen und ih-
re Arbeit verweigern. Das
einzige Gegenmittel: Tanz.

Bigonzetti greift die Atmo-
sphäre eines ausgelassenen
Dorffestes auf. Traditionelle
Lieder aus Süditalien, arran-
giert von „Gruppo Musicale
Assurd“, bilden die Grundla-
ge für eine mitreißende

Choreografie. Ein unbändi-
ger Spaß wird gezeigt – und
zwar in seiner archaischen
Dimension als Spiegel der
menschlichen Existenz.

Im Halbkreis schaut der
Rest des Dorfes lässig zu,
wenn da die Frauen ausras-
ten und ihre Männer sie
wieder einfangen. Die Frau-
en bespringen die Männer
im Wortsinn: mit beiden Fü-
ßen auf den Bauch, um sich
danach, auf dem Rücken lie-
gend, mit einem Kreuzgriff
der Füße übereinander zu
wälzen. Man ist hier nicht
zimperlich, auch das Publi-
kum wird beschimpft. Wer
sonst sollte hier so stinken?
Was da passiert, ist manch-
mal nicht so genau auszu-
machen. Ist das eine Raufe-
rei oder nur ein Schau-
kampf? Wut, Zuneigung
und Spaßmacherei gehen
ineinander über. Ein großar-
tiger Reigen, kraftvoll und
leidenschaftlich, vereint die
Lebenslust einer starken Ge-
meinschaft – auch wenn das
Leben im Alltag, wo Männer
ihre Frauen auf Haufen wer-
fen – bestimmt nicht immer
lustig ist. Das 18-köpfige
Ballettensemble läuft zu
Hochform auf, besticht in
Technik, Ausdruck und Kon-
dition.

Von der „Arabellion“ bis nach Fukushima: Die Berlinale als Forum des politischen Films

Den Umbrüchen auf der Spur
Von Esteban Engel

BERLIN � Protest, Aufstand,
Flucht – die Berlinale ist po-
litischer denn je. Ob die ara-
bische Revolte, die Occupy-
Bewegung oder die Folgen
des Atomdesasters in Japan
– die Filmfestspiele in Ber-
lin sind mit dutzenden Fil-
men auch Seismograph für
Befindlichkeiten und Ängs-
te. Die Handy-Szenen von
den Straßen in Kairo und
Tunis, die bedächtigen Auf-
nahmen rund um das Atom-
kraftwerk von Fukushima
oder die Zeugnisse des Pro-
tests zwischen Athen und
Wall Street beherrschen die
Bilderflut. Im Wettbewerb
und den Nebenreihen gras-
siert ein Fieber nach Reali-
tät, dem sich selbst Angeli-
na Jolie mit ihrem Balkan-
Drama „In the Land of
Blood and Honey“ nicht ent-
ziehen konnte.

Kaum ein Jahr nach dem
Umstürzen in Tunesien und
Ägypten locken die beweg-
ten Bilder der „Arabellion“

die Zuschauer in die Festi-
valkinos – etwa in die Doku-
mentation „Reporting. A Re-
volution“ von Bassam Mor-
tada. Hier berichten junge
Reporter der unabhängigen
Tageszeitung „Al Masry-Al
Youm“ wie sie die Abset-
zung des ägyptischen Präsi-
denten Hosni Mubarak er-
lebten und in langen Tagen
und Nächten ihr Leben ris-

kierten, um nahe am Ge-
schehen zu bleiben.

Zu Beginn der Festspiele
hatte der Präsident der Fes-
tival-Jury, Mike Leigh, den
Anspruch deutlich gemacht.
Es sei für die Jury unmög-
lich, einen Film künstle-
risch zu beurteilen und da-
bei die gesellschaftliche
Wirkung zu ignorieren. Vie-
le Filme leben aus der Un-

mittelbarkeit der Ereignisse.
Sean McAllister bewahrt
sich mit „The Reluctant Re-
volutionary“ den längeren
Atem. Mit seiner Digitalka-
mera bleibt der Ire einem
Touristenführer in Yemens
Hauptstadt Sanaa auf den
Fersen, dem wegen der Re-
volte gegen das Regime die
Pleite droht – und der damit
die Ambivalenz des Um-
bruchs deutlich macht.

Eindeutig ist dagegen „In-
dignados“ (Die Empörten),
den der in Algerien gebore-
ne Tony Gatlif nach dem
Pamphlet „Empört Euch!“
des Franzosen Stéphane
Hessel in wenigen Wochen
herstellte. „Es war ein Film,
der schnell gedreht werden
musste“, sagte Gatlif – und
das merkt man dem Strei-
fen an. Als atemlose Collage
von Dokumentar- und Spiel-
film spürt Gatlif den Pro-
testbewegungen der vergan-
genen Monate in Europa
nach. Die Kamera bleibt der
jungen Betty auf den Fer-
sen, einer illegalen Immi-

grantin aus Afrika, die sich
zwischen Polizeischikanen
und Obdachlosen-Elend von
Griechenland bis Spanien
durchschlägt. Mit den Sym-
bolbildern und den Zitaten
von Hessel liefert Gatlif in
seiner plakativen Eindeutig-
keit auch ein Bild der Be-
wusstseinslage in den Indus-
triestaaten.

Geradezu meditativ wirkt
dagegen „Nuclear Nation“
des Japaners Funahashi At-
sushi. Mehr als zwei Stun-
den nimmt sich der junge
Filmemacher Zeit, um das
Schicksal der Menschen
nachzuzeichnen, die durch
die Atomkatastrophe in der
Präfektur Fukushima ihre
Existenz verloren haben.
Monatelang beobachtete er
die Menschen aus dem Küs-
tenstädtchen Futaba, die
nach dem Desaster ihre
Wohnungen in Stich lassen
mussten. Mit Verzweiflung
und Galgenhumor versu-
chen die Atomflüchtlinge,
ihr Leben in den Griff zu be-
kommen. � dpa

Unmittelbar in Kontakt mit dem Aufruhr: Szene aus „The Re-
luctant Revolutionary“ von Sean McAllister � Foto: Berlinale

Dandy-Kasper
Von Katrin Pinetzki

BOCHUM � Der Vorhang öff-
net sich – und gibt einen
weiteren Vorhang frei, hin-
ter dem sich wiederum eine
dritte Bühne mit Vorhang
befindet – ein überdimen-
sioniertes Kasperltheater.
Die Bühne der Bochumer
Kammerspiele verkleinert
sich für einen Großteil des
Abends auf die Maße der
Puppenbühne (Daniel An-
germayr). Damit wäre Jan
Neumanns Regiekonzept
bereits beschrieben: Sein
„Bunbury“ (oder: Wie wich-
tig es ist, Ernst zu sein) wird
als Theater im Theater gege-
ben. Die Körpersprache der
Darsteller und auch die Kos-
tüme (Nini von Selzam) ori-
entieren sich an ungelen-
kem Puppenspiel und am
Overacting, wie man es von
Boulevardkomödien kennt.

Die anfängliche Skepsis
(Und das soll nun den gan-
zen Abend so weitergehen?)
legt sich schnell, denn: Das
Regie-Konzept geht auf.
Slapstick und Farce-Elemen-
te der Inszenierung passen
bestens zu Dialoglastigkeit,
Wortwitz und dem rasanten
Tempo der Oscar-Wilde-Ko-
mödie. Schließlich stehen
Witz und Brillanz der Dialo-
ge bei Oscar Wilde im Vor-
dergrund, nicht die Ent-
wicklung der Figuren. Nicht
zuletzt korrespondiert die
Künstlichkeit, die auch
durch Pappmaché, gemalte
Kulissen und Billig-Requisi-
ten entsteht, mit den aufge-
setzten Umgangsformen
und der gesellschaftlichen
Etikette. Kurz: Der Abend
ist ein großer Spaß.

Die befreundeten Dandys
Jack (Roland Riebeling) und
Algernon (Daniel Stock)
spielen ganz privat gerne
Theater, um verschiedene
Rollen ausleben zu können:
Jack, der auf dem Lande als
Vormund der jungen Cecily
(Friederike Becht als Dirndl
mit Blumenkranz) ein seriö-
ses Bild abgeben muss, er-

Jan Neumann deutet „Bunbury“ in Bochum
findet einen Bruder Ernest,
als der er sich in der Stadt
ausgibt und dort um das
glitzer-rosa Girlie Gwendo-
len (Xenia Snagowski) wirbt.
Algernon wiederum hat ei-
nen imaginären Freund
Bunbury, um möglichst
häufig seiner Tante Lady
Bracknell (Anke Zillich mit
matronenhafter Statur und
Turm-Frisur) zu entfliehen.
Nach vielen Verwechslun-
gen und Verwicklungen be-
kommt am Ende jeder, was
er will.

Der verengte Bewegungs-
raum und das Ping-Pong der
Konversation fordern den
Schauspielern perfektes Ti-
ming und ein gut choreo-
grafiertes und einstudiertes
Zusammenspiel ab, das sie
mit großer Spiellust meis-
tern.

Eine Figur gibt es dann
doch, die im Stück eine Ent-
wicklung durchmacht:
Meister-Dandy Algernon er-
kennt die fehlende Tiefe sei-
nes Lebens und sehnt sich
nach etwas Echtem – und
sei es echter Schmerz beim
Einschlagen auf die Büh-
nenbretter. Auf den Vor-
wurf „Du redest nichts als
Unsinn“ wird er plötzlich
ganz still. „Ja“, sagt er trau-
rig, „das tut doch jeder.“ Al-
gernon ist der einzige, der
ab und zu die Maske fallen
lässt, und der erste, der den
geschützten Raum des Pup-
pentheaters verlässt, um
den kargen Boden der Reali-
tät auszuprobieren. Die an-
deren folgen ihm und zer-
trümmern ihre Marionet-
tenbühne, doch auch außer-
halb finden sie – wen wun-
dert’s – nur eine Bühne vor,
auf der sie eine Rolle zu
spielen haben. Das ganze
Leben ist ein Spiel – bei Os-
car Wilde immerhin ein
ausgesprochen kurzweili-
ges, und eines mit Happy
End für alle Beteiligten.

14.2, 2., 11., 24.3.,
Tel. 0234/ 33 33 55 55, www.
schauspielhausbochum.de

Wilde im Puppentheater: Szene aus „Bunbury“ in Bochum mit
Friederike Becht � Foto: Küster

Die schwedische Sängerin
Ida Sand gehört zu den star-
ken Stimmen des Jazz aus
Skandinavien. Heute gibt
sie ihr einziges NRW-Gast-
spiel: In der Lindenbrauerei
Unna stellt sie ihr Album
„The Gospel Truth“ vor mit
Soul-Songs von Bill Withers
und Sam Cooke, aber auch
Madonnas „Like A Prayer“.

20 Uhr, Tel. 02303/ 251 120,
www.lindenbrauerei.de

Ida Sand
in Unna

Ekstatische Bewegungen: Szene aus Mauro Bigonzettis Choreografie „Cantata“ in Dortmund � Foto: Stöß

AACHEN � Der in Berlin le-
bende Schriftsteller Michael
Lentz erhält den Walter-Ha-
senclever-Literaturpreis der
Stadt Aachen 2012 (20 000
Euro). Lentz habe ein beein-
druckend facettenreiches
Werk geschaffen und sich
auch als Erzähler, Lyriker,
Herausgeber und Literatur-
wissenschaftler einen Na-
men gemacht, hieß es in
der Begründung. Der 47-Jäh-
rige habe eigene Texte teil-
weise in Zusammenarbeit
mit Musikern in verschiede-
nen Formaten produziert.
Bekannt wurde der in Dü-
ren bei Aachen geborene
Lentz durch seinen Roman
„Pazifik Exil“. � dpa

Literaturpreis an
Michael Lentz

Ein mitreißender Doppelabend
mit modernen Choreografien:
Täumer.Tanzen.Lieder an
der Oper Dortmund.
Termine: 17.2, 26.2., 9.3.,
17.3, 1.4., 8.4., 16.5.
Tel. 0231 / 50 27 222,
www.theaterdo.de

Das Ballett


